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lung der seiehten Meeresgriinde, die b.essere Er-  
n iih r ungs~bMi.n:gungen boten. 

Damit  g ing  eirm &as~bi,ld.ung .des hs~drostati- 
schen Apparates Hand  in t Iand,  der n atiirlich 
-nicht auf  ~atle, sondern nut .  ,auf e in  bestimmtes 
Dructwerhii l tnis eingestell t  Werdea konnte. Die 
Ammoui ten  warden nich~ sowohl zu be.zelctmen- 
den Fos,sili,en e.in,er best immten Gestei.nsbildung, 
a]s zu solchen elner best immten Tiefe. Es liegt 
auf ,tier 'Hand, ,da~ ~hnen ~un  ,die flachen,, weite~ 
Sche%fmeere ,d,er .mesozoisch.en Zelt  ein Optimum 
der Leben,~bedJ.~gu,n,gen sieherten. W e n n  die 
Tiefenverhgltni.s,se weehsdten,  konnten ,die Am- 
mon~ter~ sich. 'bis zu ei.~em gewissen Grade an- 
pa,ssen; wur.den die ¥erhii l tnisse zu ~nbe.st~ndig, 
so starben sic aus. In,so~er.n h,at also ein teilL 
~e~ses Ausster'beu. mehr~a.eh stxttgeh.a~bt, aber erst 
an  der Gren,z,e yon t(re~de u n 4  Terrier  wurden 
die Bed'ingungen so un!gfin.stig, dab e}ne Re t tung  
nJeht mehr mSglich war. Die ,se}ehten U~erglirtet 
kamen fiir ,den Sta, mm weniger in  Frage, denn  die 
zartbescha]ten Tiere haben ~bewegtes W.asser und 
Br.andung yon jeher gemieden, t i l e r  waren sie 
~egeniiber den Sehnecken i,m NaehteiI, welchen 
.die Eroberur~g ,der Flachsee und yon dort a~us des 
Siigwassers und ,des Lande,s viel b.esser geI.~ng. 
Es i~t a~ber bezeichnen, d,, dab ,die gleiche Tendenz 
'in ,der Formenentwickl.ung tier ~Seha]e auch den 
Schnecken i~nnewo~hat. A ueh bei ihnen sehen wi t  
.in ,der A'ltzei:t s~n.me~ri.sehe, kugdige ,  freischwim- 
mende Geh~u,s.e (Bellerop£on); .sie g~hen ,aber 
,bald zu der in  zwei E benen aufgeroll ten Spirale 
fiber und  erobern sich dadurch entschlossen de~ 
Ufergiirtel.  Die Ammoniten. .haben mehrfa.oh An- 
s~tze zu einer gleiehen Entwi,cMung gemach~ 
(CocMoceras-Trias, Turrilites-KrMde), .die alber 
stets fehlschluge~,, eben weiI ,die !bewegte Bran- 
,d~un.gs,zone i,hrer atl.gemeinen Organisat ion un-  
g[inst.ig ~ar. Der U~e~giirtel blieb ihnen ~'er- 
,sperrt, die Tie,see ,bob .keine genfigend.en Ernah-  
rungsaussichte.n, yon  dem offenen ]~{eer hat ten sie 
sieh .,selbst, bis vielleicht a.u{ ,d~e pri.mitDen 
Naufilid.en, losgesagt I,hr Lebensbezirk - - , d a s  
seiehte S e h e l f m e e r -  sehrump~te aber immer 
welter zu,sammen ,un.d, w a r  mit  tier terfi~iren Ge- 
bir.~sbildung ver~ch~unden. 

Beriieksiehfigt man ,also ,die ,d,urch .den hydro- 
statJse~en Apparat  helworgebrachte Einstellu,ng 
:auf hestimrnte Tie{en, and  ,se~zt d;iese mi t  tier geo- 
.Iogischen Entwicklu.n,g .des :Y~eeres an,c} ~ i t  den 
gebDgsbitdenden Zeiten i,n Beziehung, s o  seheint 
mir  weder die mehrfada unter,broehene E,ntwie,k- 
lung  noch ,d.a,s en,dgiittige A.~s,sterben .&er Ammo= 
n i t en  dem Verstiindnis uniiberwlndliehe Sehwie- 
r igkeiten zu ~bereiten. Lebensweise, Variabili-  
t~t, Aussterben 'und geo]ogi,sche Geschich±e ,des 
Leben,sbezirkes bilden einen zusammen,h~ingendert 
rragenkompl,ex, d e,ssen einzelne Elemente n u t  in 
1hrer gegenseitigen Beding~helt zu verstehen sin, d. 

B e s p r e c h u n g e n .  
Charlier, C. V. L., Vorlesungen iiber die Grundzlige 

der mathematisehen Statistik. Lund. V~rt~ 
Seientia 125 S. 

Die r~ath, ematiseh,e Stat,is~fk ~t,ellt s,ieh die Aufgabe, 
@i,e ~t:ati.stischen tleihen, wie s,ie u.ns in &er Erf:a'hr.~mg 
~t.gegentreten (z. B. dale Knabengeburten in jedem 
Monat), auf die ein~acl~en ~tati~aisehen Reihen, wie 
sie hMi den willktirlich kon.straiier%en Glficksspielen 
(~iehen yon Kugeln) vorkommen, zu, rfickz~ftihren. 
Di,~ A blMtung kompl,izlerLerer Rei~en aus den ei!n- 
fachsten ist ein m.athemat:isch,ea P.roblem, ,das Jn der 
W~hrsch,einliehkeifsrech~u'ng seSne system:aLisclle Be- 
h.andLu~g ~efun4en ~ t .  Ah'nlJeh wJe etw~ ,d.i.e teoh- 
nia,eh, e M~eehan'ik diej,enigen naeh dem Schem~ tier 
r.einen M..echanik m~glJchen :Bewe~angen unters~ucht, 
.dge d,en in der Erfahrung ge~eben.en nahekommen, so 
behandelt 4ie math~amutische Statistik dJejenigen unter 
den yon der Wahrschei:nHchkeitsrechn~ung a us dlen £in- 
fach,stea ahge]eiteten staliatisehen Reihen, durch ~ie 
~'ich .dii,e erapi:rischen Rei~hen mgglichst gut w.i.eder~eben 
lassen. 

In dem vortJe~e~den Bueh setz~; n,un der Verf., yon 
dem aach ~as betca.nnte Lehrbuch d.er Itimmeism,echa- 
rdk herrlihlrt, Mch zam Ziel, die mathematische Sta- 
tigtJk f~r denjeni~en, d~er sie anzuwenden hai, al~o 
etw~ den NaiionMSkonomen, BiMo~en, M et,eorologen, 
da,r~m~Lelle~n. Die mat, hema~isdh,e Theorie, zu d.er 
Charlier a~ch s,e.Ibst in mehreren Arbeiten beigetragen 
hat, wdr,ff ,hjer ntir in ,ihren Ergebn,iss,en vorgef.iihrt. 
Es wi:rd mitgeteilt, welch,e Reihen d,% Wahrsehdnlich- 
keitsrechnang h,erstellt, und dann die .empir.ischen 
l~ei~hea unters~c]at, inwiefern Me i n  @ies.es Schema 
paas,an. 

I)er Verf. nnt.ersch,eid.et bd den ,empirisehe n t~,eihen 
hom~grade, be.i d~enen n.ur angegeben i~t, wievieI,e In- 
ddv~duen M.ne gewJs~e Eigenschaft besi,tzen, die abet 
kein.er Grade (A.bsbu~ungen) f~hig ~st, und heterogr~d~ 
R.eih.en, wc~ angeg~eben ist, wievi,ele Ind,ivid'uen jeden 
Grad !i.rgendein,er E,igenschaft beMtzen. Z'u der ersten 
gehSrt e~w~ die Rei.he @er Knabengebu, rten, zu der 
l etzteren Art 4ie Anzahl d, er Rek.raten bestimmter 
KSrperl~nge. 

An jed,er Reihe sind. ~e,w~sse kenuzeichnende Zahlen 
(Chara,kteristiken) beme rkenswert. Diese sinff zu- 
ngch~ d,a~ ar,ithmetische M.i,ttel d,er I%MhengHeder, dem 
d.er VerL a~s Orfin,d~en d',er i-nSerna~tionalea VerstEnd= 
liehk~it d,en Namen Medium gibt, u.n@ 4ie Di,spersion 
(~Streuung), .d~a,s mittlere AbwMchung.sq~uad.rat vom 
M.i,t.tel. ]Die eln~achste wahrsch¢inlichkeitsLheoretdsche 
ll,~i.he, .m~t~ d.er ei.ne emprirlsche verglichen werd.en 
ka.na, ,i,sb ,d;i,e folgende: Wenn ich N Ver,st~che a.usftih,re, 
und be i  jed.em besteht 4ie gle~ch,e Wa.hr~eheinli'ehkeit 
p dafiir, ,d~B ein bestimmtes Ereignis ei~firi~t, so kann 
ich die Wahrscheinlichkeit bereehnen, &ag dieses Er- 
ei gnJs im Laufe tier ~ Versuche einmM, zweimM, m-raM 
ei,ntri4~t; dbe Z,ahlen n~, ~ ,  . • . bil.dea die ei.nf~ch.sbe 
theoreb~sehe stat, istlis~he l~ei:he. IJar.e tl~e0retlemhe Dis-" 
persdon i.st I /Np ( l - -p ) .  Kergl.eieht man ein,e n~tfir- 
liehe sba.tisti~ehe Reilhe, so finder man mei~st, &aB i hre 
Ddsper,s,i,~a ~¢Sger (,fibernormM) i~t. Der Verf. zeigt im 
Aasch~ul3 a n  Lexis, dab s,ich .d.'i,c~e t/ei.hen d,urch ~heo- 
ret.ische Relhen @arstellen la~sen, bei &en.en d~ie Wa:hr- 
sctminl~chkeit nicht bei jedem V:ersuch di:eselbe war. 
Di,e g.~na~nn~.e einf.achs~e Beihe f~.hrt fiir z,~hlrMche 
¥.er.suehe sqhtiegl4ch z.u~r Ga.ul?sch,en Verdi.lung; ei.ne 
solch.e ist du.rch M,44i~m nn,4 Dispersiaa ein,4e,utig 
bestlmmt. Doch zeig~ sich, ,d:al~ Mcht j.ede statisLisehe 
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I~ei.he sich d.nrch eine Ga.uBsehe da.rsgellen lggt. Der 
Yer~a~ser beriet~.tet fiber drei  Typea ~heoretiseher 
]~ei.hen, dene= ~lI, e empi:r,i~ehen Mch ~n~ch.lieBen. 
Die erst~e ~st eine I{ei]~enentwick, lung hatch der 
'Guul]selmn V~er~eil~ng ~nd~ ,deren Ablei,~ungen, dim 
zwei,~e ei~ne Entwiek lang  naeh ,gore Slmeoretischea~ 
<Ges~z ffir die Wah,nsehelnliehkeit ~eltener Ereignisse 
and  ,d:eren D ifferenzen. SeMiel~ldeh beriehVet der Ver- 
f,~ss,er fiber die Km'retations.~he,orie, @ile sich d~mi~ 
besehgft.igt, Kr.iterien d~ffir a,ufz~stell,en, ~b zwei 
.s~ta:ti.s.tisehe l~eih,en von.einlamd~er a,bhgn~ig Mad. 

Ob,erM~ sind' .dde I~es:ult~te so f ormuliert ,  dab ~er 
Pr.akt~i~er sie axnmittelbar anwen&en kann,  fiberaIi 
;sin,~ Schemata zur [ibersiehtlJiehen Anwend'ung d~er 
l~eeh~tmg and  Tabetlen beigegeben. 

Phil.ipp Frank, Pra 9. 
8tr i imgren,  El i s ,  As tronomisehe  Miniaturen .  Aus 

,gem Sehwegisehen~) fibersetzt yon K. F. Batt~inger. 
Berlin,  Ju l ius  Springer,  1922. VII I ,  88 S. ~mct 
14~ Abbildungen. pro*is h'L 36,--. 

Diesas, nunmehr  ~i.~ deutseher ~ b e r t r a g u n g  ver- 
tiege~de, Bfi.eh~l.ein 4st tier Versueh eines ffihrenden 
F~ehman,nes, moderne mstrenomisehe Erkenntn isse  
e inem sehr weft gezogen,en Leserkreise zu vermi~teLn 
and  in  ~hm d, ie Lu,s.t ~ c h  ,nilkerer Besehgf~igung mit- 
diesem Cregen.sL~m&e zu erweeken. Es i s t  kein Lehr- 
~ueh, keine 3/iini~t~ra~tronomie fiir LMen, ~ond~rn 
wie ~ehon ~er Tite~ andeutet ,  eLne S~raml,ung kleiner 
SMzzen, die i~ ,kei.nem ~der nur  :losem ,Zusa.manen- 
h~n~e m i t e i ~ n d e r  s tehen .  Gleifihwie M i n i ~ u r e n  ge t  
~ehSn.en I(i inste erseheinen aueh Me a.nspruehs.I.os .and 
sin.~ mi t  einer ~iebevol]en, ammu,ti,gen Detai]~arbeit 
gegeichnet. Die En t s t ehung  des Bfi.eMei,ns a.us Vor- 
t rgge~ und kteineren Au.fs~ttzen fi ihrt  n~t~r l ich  ein~ 
gew.isse Verschiec~enheit in  d, er Behan@l~.ng tier ein- 
zelnen Oebiete r~i~t sieh, wi, e an&erersei~s a ueh die 
Themen seI.bst v~>n untersehi,edlieher B,edeut~ng sind. 
So ersehei,nt neben e i n e m  Kapite~ fiber ,d;ie Begrif~e 
ger moderne~ StelIa.rastr(mem,ie el.he hurmlase Pl~u- 
derei fiber eine ,einf'aebe Best immung &er Woehen t~e .  
gw.eifellos l iegt d~ri:n eine gewi~sse Abs,ieht .des Ver- 
fass er~, <tie ihm rauncher Loser danken wir& 

D~s Bfiehlein beginn~ zur Einitih,rung mi t  sehSnen 
Ged.~n,ken fiber d~ie Sgel, ln,r~g .des ~/Iensch,en im WeltM1. 
:E~ folgt ein ~/gngerer Aax~eh.nitt mi t  einer R.eihe yon 
Abbild~,ngen und. Figure~ fiber Na tu r  ~a~c~ Urspru,ng 
tier Xometen u!n,c~ ~hre B~hn.en. Hier  i.st StrSmgren 
ein Ffihrer wie a<ein ~n,derer, ver.c~amken wi,r d~oeh 
~ei..nen durehgreifengen Untersuch~ngen d4e wiehtige 
g:esieherte Erkenntn is ,  @~B a~le beka.nnten Kome~n,  
entgegen frfiherer An,svha,u~ng, u~serem Sonnen- 
~ysteme angehfiren. Nahezu e ia  DriP, el des Btieh.lein~ 
nehmen zwei A.ufsgtze fiber f ie  Begr:iffe &er znadernen 
8tel l~rastr~nomie eine). Mmn k~aa  sie rahig  M.s e ia  
l~eisterwerk un.d Vorbi'ld popalgrer D~rstel<l~ungsku, ns t  
beze iehnen . .  Seh.einbare ~ ¢ t  a~.bsolute I~eltigkeig der 
Sterne,  i&r ~Spektrum un.d. R~gi,ml,geschwindigkeit, Ent-  
ie rnungen und Ei~enbeweg~ng~n we,rden bespmehen, 
geze[gt, wie sie erm.ittelt werden, vm& die gege~sei, big.en 
Bezieht~ngen &a,rgetegt. In da.nkenswerter W'eise ,sind~ 
darch  Abbi.l.dn, ng 'un.~ Th~el an'oh .unsere heutigen 
Kenntni~se @er V.efhglgni~se in d:er ngeh,sten Umgebung 
tier Sonne er.I~utert. Der Phy~,ik &or Sonne is t  ei.a 
eigen.es K~pitel gewi.~met. Es is.t Str6mgren gelungen, 
(tie legz{en Errungensehaffeen ,in tier Ast,r.onomie, ~gm- 
lich ,die Messung get FixsVernc~urehmesser naeh der 

z) N~turwis~en~haf ten  t92t ,  Hef~ 16. 
=) Naturw'issenschaften 1921, Heft  49. 
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l~leLhode yon Miehe~son in klarer, leiehtfaglieher Form 
auf wenigen ~eiten ~u~ei.nand.erzL~s,e~.zen ~nd so eln.em 
grSgeren Leserkreis zuggnglieh z~u machen. D~as gleiehe 
gil t  von den bedeu t~men  Unter~,uohuDg~ea Edo~irvgtons 
tiber den inneren Aufb~u ~nd. die EnLwieklu~gsge- 
seh,ieh~0 ,der St.er~ne. ~tr6~gren gib t  davon eine 
lich'cvolla, volks~4tmlieh,e D~rstel~u,~g, ~d~i.e j.ecter ~fi~ 
Genug Iesen wird. (In dem BeispieI Egdingtons a,a£ 
S. 83 .des Btt~hleins ,er~i.bt ,s'ich ,c~areh el,hen .,i.nzwisehen 
aufgegeckten :Reehenfehler eine Abgnder~ung der An- 
gabon ffir f i e  TemgeraLuren. Es m~g nun heiBen: 
bei hSeh~ter T e m p e r a ~ r  fm Mit tMpunkt  &~s St~rns 
6 600 0(~0 ° un~d bei, Tem, peratu.r ~uf l~al:bem Weg znm 
5~ittM.pn.nkt I 900 00~ o. Dies ye,re bei einer Neu~a.f- 
la,ge z~ berficksichtigen.) 

Dem BSehleia wahnt  zweifelles ein bes'on:der.er 
Reiz inne. Er  l iegt  ~einerseifs ,in d!em hoh~n Ni.ve~n 
dJer ld~re~, fhis~igen D~rstel lung ohne MI'e FI<as- 
keln, wei~ab yon jedem, s.c~'[meister,Liehen Tone. 
Andererse~ts aber in ei:ner DarsteIIur~g, die steSs ge- 
t ragen is t  yon einem, fi;brigens far  sehwedisehes 
~¢Vesen re ,h i  bezelchnendlen Z,uge yon U~bekfim~erter, 
w~h]~uen, dsr Naa,vit~t~ mi t  Mn,em m~nehmai .vgterlich 
anmutenden woMw.ollenden Unter toae .  E.s i s t  ei,u Ver- 
.cti.ens~ des tJberset~zers, dec gewinnenden SLit u~nd 
eigen,en Char.akter ,des Origina, ts in get de~ts~hen F~s- 
sung fesLgehul~en zu h, aben.. 

Der W,un.seh -n~eh einer Fort£tihr~ng ,dies glfiek- 
l ichen Begi.nnens ~im~d < ,1.ebha.ft un& a,ueh .ger, dab ein 
fShrender PhyM.ker in  ghrdicher Weise :tm.s physik~- 
[ische Min4aturen geben mSge. Er  mtiflte freitieh such 
d~nn wie Str6mgren den lViut zur unbesehwer~en 
nMeen Da.rs~tell~ng,swe~se ~habe~. Dunn wgre vielleieht 
a.ueh der K~mp~ gegen ,die Seudle tier ~gw.issenseha.f~ 
lichen popu, I~ren Litera~ur nicht  ameh.r so a,usMeh~slos. 

W. E. Bernheimer, Wien. 

Hauser ,  F .  i )ber d~s ,,kit~tb al  h i ja l"  ~ das  W e r k  der 
s innreiehen Anordnungen  - -  der Benfl Mfisfi. (Ab-  
h,~ndlung.en z~r ~e~ehiehLe tier N,abttrwis.sensch~ft.en 
~un.d tier M.edi,zin, Heft  I.) E.rlangen, l~I~x Menek, e, 
1922. 188 ,S. tm8 100 Fig. Prei,s M. 24. 
B e i d e r  hohen B, ec~e.utu;ng, .die N~u.rwis:senschMgen 

ungt Teehn.i,k in ~der Gegenw~rt g~ben, i s t  es van 
groBem I'~,ter~se, ihre ;ges~hiahttieke E n~wiekl~u,ng 
keanen zu lernen. Die Origi~e~werk, e get  8eh.~i.~tstet]er 
der ~lt, eren Zei~ sind j e d ~ h  nur  .i-n wenige= Exem- 
pl~ren ~iberl.ief.ert and_ dah, er sehwer zuggn,g~ieh., ef t  
a.uch i,n el,nor ,Spraehe verf~Bt, die a~eh d'er Gebildete 
im alIgemeinen nieht  ken,nt. 

ki.tab al  .hija.1, d, essen V e r f a s ~ r  4rei Archer  des 
9. J~hr.hu~nderts sind, is t  eines der jeni~ea Werke  tier 
iMa.mitiseh~eca ~¢Vdt jener  Zeit, &ie i,n lyesoude~;em An- 
sehen sti~n,gen. Der Verfasser tier vortiegenden SoImr.ift 
~a t  sieh tier dankenswerten .AuA~abe ~n~erz~gen, di, eses 
Work .an Ham& el.nor {}bersetz~ng yon Prof. Dr. W~eg~- 
mann eingehe~d z,u <be~r~beiten tmg .z~ be~preehen. Die 
zalhlTeichen U, nstimmi,g~kei,ten n~ol Fehler, 4ie .d.urch 
n4cht saegkund.i~e Absekreiber i~l~erer Zeit in. d4e ~ber- 
liefert0 Ha ngs,ehrift Mneingletr~gen worden sin,g, wur- 
den r~eht.igges±ellt. Der ursprti.ngliche Text, der  i:n er- 
mi~dend bre i ter  Darstel.l~u,ng a.uch viele Wied'er.hel.tmgen 
bri, ngt, ~v~urde d.urch e lse  klare, i,n albion TeHen teieh~- 
vers-t~g~.4liehe Neube~r~yeit,t~ng er~,eSZL. Lfieken 4m Text, 
die da.s \%r~tgn4nis erschwerten, wurden erg~rzab, d'ie 
SteHen jedoeh a.ls Erg~n~ungen kennt l ieh ,g~maeht. 
k i tgb M h.ijal i s t  d~mit altgemei.n auggngl~id~ f e w e r  
den. E~s i~t ei~e Basehreibung van t00 vers~h.iedenen 
Vorrbehtun~en mi t  merk~gi~:digen Ei~gensch,a.f~en. Die 
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beh'a.ad~tten A~fga.ben erseheinen zun~,ehst seh,wi.erig 
o4er momehrnM gut  u~lbsb~r. Aas der gr.ogen Zahi 
~ei.en h,ier n.ur ein:i@e ,unge~tihrt: 

:Eine Henk.elka~nne ~ m  Wa.s,ehen zu kon~ruieren ,  
in ,die ma~n ~ureh  dies,elbe Einftil-15ff,n~ng heil~es und 
kul~es Wa~ser ein~iel3t, ~ha~e dab e~ sieh mieeht, ~n:d 
~us .der m~n ;dann .heil~es und k~lbes Wasser ge t rennt  
odier ger~ischt entnehmen kun~. 

Ei~ Warmwusserberei ter  mi t  ei,n,em Ffahn, a~s ~em 
nur  ~o la.n~g~e ~a.ei~es W~sser aus~reten kunn,  Ms ma.n 
oben in ,dien Kesset ~ka.lte,s Wa~ser naehgieBt. 

t~ia- :Kr~g, i.n den m~n best.im~n~e Men~en ver~chie, 
dener FN~sigkei.ten einiii'!~lt; die m~n dann get.rennt 
el.n- ~d~ d~evr~selben tIa~hn en±,nehmen kunn. 

Ein  Kru~, ~us dem bet jed,er 0 f f n a ~  des tIuhn,s 
imm, er n ~ r  ei.ne bestimm~e M.e~ge austriSt. 

E.i,n Beeher, dessen Ffil~l.u.ng ~nd Leerung man vor- 
~ s e h e n  ka,nn. 

Ei.ne Flasch% a,u~s tier mun g, e t re~nt  ~der gemi,seht 
Wei,n an~/[ W~s,ser entnehmen k~nn, 

Verseh'iedene Konstm~kti:enen yon Springbru,n,nen, 
4ie }n Gebi.lden springen,  we.iehe ,seI, bsV~tig st~ndig 
weeh~e,l~n. 

I~[erstellu~ng ether Lam.pe, a,u~s weleher der I)~ebt van 
'selb~t heranskommt. .  

InSt rnment  zum ~ervorho]en  vo,n Ge,genstgndan Kus 
dem :Was~er. - -  

Aus ,der Pr.oble~r~stellu'ng geht  her,v~r, ,d~aB es den 
ars:biseh,e,n ~Terfa,seern h~ , f ig  n~.r u,m die ErMel:u,ng 
verblfiffender WJrk,~ngen z~ tu,n wur. Doeh s,ind a,ueh 
,K~nsirakti~nen beset~rieben, die prakti~eher Verw'en- 
,d~un~ f~hig Bind'. 

Bew~a.~,dern.swert~ i.st, dab ul~le Attf,gwben mi~ ei~n- 
faehsten kon~struktiven It.il;fsmittel~n gel6st wnrden. 
M~i:st h,un,del~ ~s sieh um ges,eMekte Yer'wen,d~.ng yen 
t~ebern ~a.n,d, .Sehwimmerventilen. :Der Z ~a . r am en~u  

Aieser ~n,d ~,h,nlieher einf~eher K~nsir~kti~nselem,ente 
mtr Erre iehung tier versch.iedena.rtig~ten Wirku~,g, en 
verr~t  erfi~der.i~chen Geist, der .den Vergleieh un~sh~i~It 
mi t  .ma~n6her in~ger.nen ,,Erfin.d'u~ag", a.uf d.i:e he~zu-  
~,ag!e, Pa~enta.~sprueh erh~ben wJrd. 

D.as Bu, eh .gibt so el,hen wert~ollen Beitr,a.g z~ n,n- 
ser.er IKenntn,is ,d,er teehnis.phen Fer t igkei ten  .un& B.e: 
etrebu,ng~n jener Zeit. Wer ~s,ich eingehen,4er ~i.,ber 
.dfesen Gege~s~:n, d zu :a.nt~er.riehten wti~aseht, fdndet in 
d!em B~ueh @ie Gesch.iehte ,der Bentl Mfisa, ein ~a.pite] 
fiber die &~.ma.lJ.gen Kenntnisse  d~er isls~mitisehen Welt  
uU,f d i.esem C~biete im allgemeinen, ei,~.en n,mfa.n~- 
r.eieh~n Qnellennaehweis u:~d za.h]reiehe Li~er,ut~,r- 
sn~a~ben. P. Schr6der, Stuttgart. 

lliibel~ Eduard~  G e o b o t a n i s e h e  U n t e r s u e h u n g s m e t h o d e n  
B,er]Jn, Gebr. Bo,r.ntz~e,~er, ~922. XII ,  290 S., 69 
Tex~f,i.g: ~nd 1 T, afel. :i.6N X 25½ cm. Preis  
M. 120 , - - .  

In  .d,er pfla,~zen~eogrup~ischen L-itera:bur, die j,u 
fi.berh~t~pt tro~z eder vJelleieht gerade wegen J:hres - -  
,dem r a S e h e n  Fort~ekrei~e'n ,der Wiss,enscha.ft ent- 
s p r e e h , e n . d -  a~.ger.ordentli.eh ~gesehwol lenen Umfanges 
ei'nen ~ewise,en ~un~e~ an guten, mo~ernen I-Iand- 
~bfieher,n Zu bekl.a~e,n l~at, teklte es bi,sber vol.ls,tbm,&ig 
an  einem "vVer.ke, d~as ei~e Ei,nftihrung in un~d eine 
zu~mmenfassende ttbersieh4 fiber .d:ie Meth~den d~r 
5k.olo~i:seh'en Ye~etationsfor.schung bet.. Des Am,eriku- 
hers Clemen.ts 1905 ersehienene ,,Research meth,od.s in 
eeo19gy" v,er,lr~bgen, ~b~esehlen .devon, dla.B ~ieses B ueh 
.in F~ro]~,~ n ur sel~wer zag~ngl.ieh i,st, dJese Lticke nic,h~ 
in 6~:nem f f i r  nnsere  = Bed:~rfnisse befrited~igend~ MuSe 
auszuffi l len,und-i .n gem bel~n,n~en t~n.~bueh tier 5k0- 

],~gisehen P~lunzen, g~ograph~ie yon Warming-Graebr~er 
finder m, un zwur m unche einsehli~gi:~e~ A~gaben und 
Li~efaturnachweis.~n@en, 4och st~rebt dii.eses~ Werk, ent- 
spreohe~& s,einem a~dte.rwei~tigea IIm~p~zi.e~, nM,urgem~fl 
keine systematische 0r~n'u,ng un.d Vol;l~ti~n,~igkeit nuch 
&ieser Ri~ehtu,ng hi~ an. ,So wa~r d~r ~uf ~iesem Ge- 
biete Arbeitende bi,~her genStigt, s ich 4ie erford,erl~ichen 
Inforn~uti~nen a'u~ d:er zer~streuten ~nd teilweise ni'cht 
~immer ~eicht zug~nglich,en Or~,ginM~i~ter~bur zusa.m- 
m,enzusaclmn und~ im fibrigen ~u.reh ei~ene, mfih~e{i~e 
Er fahr~ng  eJch seine Unters~ch~a,~smethoden se,lb~t 
a~usz~b~uen. Es ist  d,uher m.i~ dunkburer  Fret~de zu 
begrqigen, dab .&er ver~i~nstvolle Be~rfin~er ~'n,d Letter  
,d~s ,,Geobobunisel~en In,s,ti.tnt~es Rtibel" tin Zfirich, sich 
t ier  n.ich~ @e~ri,ngen Mtihe ~nterz~gen ha~t, ~ie in. ei:gener 
For,schu,n~s.- ~.nd Vor,le~ungstgti~kei~ gesam~el ten  Er- 
f~h,mm@en ,and~ sei~.e e~n, gehende Ken ntnJs  ,der ei~a- 
sctflg, gi,gen Lit,eratur einem w ei4~eren Krei~s,e ven Fa.eh- 
genossen uni~ Intere~senten in demworl iesenden B u t t e  
z,t~g~n~glieh za maehen. 

Der InhM~ ,de~ Buehes gl ieder t  ~ieh ~ zungc~as~; 
in zwei Ita~aptteile, ,derea erster  die eia~elnen 
5kol.c~gi~ehen Stand '0r~fakteren  ,und~ ~ihre 1Vfess~ng 
behun,~elt, wghren,d tier z~veite tier Untersueh~n~ 
der Pfl,u~zenbeatgnde ~ewild~m, et i e~ .  Im ersten Tell:, 
doer ,etwas mehr  ~ls di~e tt~kLfte dies @un~en Buehes um- 
fu.St, ergeben sieh t~ei tier Bespreeh~n~ d~r k.li,r~atisehen 
(Wgrme, Lich% Fe~'eht;i~keit, Wi~,~) ~n,d. edaph]schen 
Fuktoren n~tur~em~i.B zuhlr,eiche Ber~ihr~ngns~unkt~ 
mJt d;~r P~ysi.k, Me~ro l~g i e ,  Bod'enkun,de[ ,u,sw., d~h 
ha t  Verf. es bet Ml,em Streben ~a,ch einler ~eniig, en~de~ 
V~l]~,~fl.~lgt~ei t vers4~andien, Dbergriffe ~a d.~ese Ge- 
biete ~u ~ermeiden u ~ ,  unt,e~ A:u~ehlui3 ~ueh rein 
ph~iot~giseher  Fr~ges~ell.u,n~en "and~ Mebhoden, Meh 
~uf d,as 5k,olo~isch W i e h t ~ e  zu beseh r~nken. D'.ie Dar- 
s t e l h n g  @ibt n ieht  n.ur ei,ne Schi]Idler.u~ng der E inrich- 
~un.g nnd  ttaaa-dh,a,ban~ ,d~er In~Iatmente,  welehe d:u~eh 
4ie bei.g'ef~tgben A'bbi]d.un,gen - -  yon denen ein.i,ge aller- 
dings viell:eieht etw.as kla.rer h~.tten ~u,sful't~n .kSnne~ 
- -  erl'~i.u~ert wer~en, s~d . e rn  ,d, ie mi t  ita.nen erreichten 
It.es~ttage werden uueh dutch Beisp,iele belegt und. ge- 
sebe,neniulls wi,r4 ~uf his,her noch nieht  befrie&ilgend 
gelb,ste Fra~gen hi:ngewies,en. Besondere Unter~bsehni t te  
des ,er.sten Teiles b4h'andeln diie, biotisehen Faktorea  
(ei,nseh~..der mensehl~ehen E~nftfisse) u.nd gi~e ge~en- 
seiti~e Ers.etzbarkeit /~er 5koleNisehen Fakto.ren, f, erner 
t i e  S.tan, dor~ss~egigkei:g u.n<l ~J.e 5kela~is.ehen Lebens- 
formen. Im zw~eiten l:[~u.p.t±ei.1 werden ~ufler d~ya a*n 
,4ie Bas,tandes,a.ufn,uhmen .s.ieh ~akn.fipfenden Frs, gen 
( fl.ori.s4iseh~e Z,u s~rava.ens,et ~u n,~ tier Ass~zia~ionen,  
G.li,ede.rung Jn Seh.ieh.ten, Bestimm,ma,g der Ab,~nid.~n'z, 
K a n s ~ z  u:n4 GeselJ,s~hafLstreue tiler AYten usw.) ~ueh 
,die S~ze~s.ions,~uf~n,uhrn.e,n, die Ermi~telung der t tghen- 
,stufen un4  die Kar~.o~r,uphie tier P~l~arn,zenvereine be- 
han,delt. 

Neben d.er klaren D~rstellungsw.ei.se t r~g t  ~ibera,ll 
a.ueh d'ie ei.ngehende ~m,d~ Mare .G]i,ederung des 
.Stoffes zu d'em hohen .djdakti,sehen Wer t  @e,s Bt~ches 
bei, ,dlem die Tabs,~ehe, ,d.~ Verf. den Ge~enst~n,~ 
wiedier,bolt in Vorlesun~en- z a  be~und~In Gelegenh, e~.~ 
ha tte, sicherl,ieh se?a;r z~sta.tten gekommen ist. I ~  des 
dn ~em :B~eh behaadel~t~e Gebiet noeh i~ rascher Weit~r- 
entwickt,u.ng begr:iffen ~,t, so let es s,elb~,t.verst~.~hlJch, 
dal3 es noch keinen endgti]~i~en Abschl'ug~ s~nd~er,n nu r  
ei.ne Z,u,s~mmenf,a~ss.ung d~.s derzei~ig'en S~and.es d'er 
Fors,chu,ng bed~eu4e~; M~ solehe o~ber ste%It es eine fiber- 
~us verd,ilens~liehe Arbe~t d~r, ~nd! wenn .e~ :a,ueh in 
mezn~h,e~ Einzel'h.eit~n n.ieh, t tier Audfassung nnd den 
Wtinschen jedas a~f d.iesem C~ebiet arbel ten,den For- 
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sehers gereeht werden meg, .so w.ird: d~d'ureh der Ge- 
s~mtwert  des B,uehes doch nicht  beriihrt .  (Der Refe- 
r en t  vermiBt z. B. bei der Er t r terunl~ .cbr Lebens- 
formen eine Bertieksiehti:g~ung des Dr~&eseken Ent-  
wur'fes der physiagnemisehen Lebens'forraen, aueh w&re 
~=ielleieht eine et.wa~ eingehe~dere Disk,ussion des 
2~ssoziati(ms;begriffe G eine Behan,~lun$ der B~stim- 
ma~g  .der Asseziat ionsgrenzen ~n,d eine etw~s ~us- 
tRtfrliehere BeKan&l.ung der S~kzessionsfragen er- 
wiinscht ~g.~vesen, end.l.ieh sin:ct vielleieht 4ie erI~utemt- 
de~ Beis.p~iele ra i t  et.u~as zu einsei4iger Vorb~be h~upt- 
s~ehlieh den schweizerisehen Vegetatiensunters.uehungen 
en%nommen.) Nieht  nnr  Ms I t i t fsmit te l  far  Lehrer 
~,n,d Lernen~de ist es eine tiber.aus wiHkommene, einem 
dringen.cten :Bed,tirfni,s ent~spreehend.e Er,seheinu:ng, son- 
ae rn  es ~vi.rd sicherlieh such auf die weiteren Fort-  
sehr.it,%e .d,er Wi,~senscha~ft ,befr,uehten, d un,d anregen.cl 
einwirken.  W. Wanyerin, Danziy-La,nyfuhr. 

Zuschriften 
und vorl~ufige Mitteilungen. 
Z u r  K r i s i s  d e s  K a u s a l i t f i t s b e g r i f f s .  

Die ~ra.gen, die .die beid~n Art ik~t  v ~  Sehot~l:~y 
,~nd yon Nernst ki/nsiehtl.ich ,d,er Geltung &es K~u~l i -  
C R.tspr.in~,i,ps a~f~gew~r~en haben~), ~i~d, vor einigen 
Juhrzeh,n~en yon der :na.tu.rwi~senaehaf.t:tiehen Erke~nt-  
nis theorie  4m w es,entHehea behandelt  und  zu einem 
~bseh,Iug gebraeht  wvrden, 

Schottkys Zweifel bezi.ehen e~eh haragts~ehtieh auf 
(lie zeitliehe Ers t reokang eines VargangeG vor Mien 
an t  die Mtgl'iehke!it, ,da.B die theoreti,sehe Physik 
gen~tigt sein kSn.nte, d,ie herrsehen.de Nahewirkungs- 
theorie n ieht  m~r binsiehtl~ch iAr,er r'~tm~liehen S~ite 
anrfzugeben, s<>~dtern ~o~ar zeitHehe ]?ernwirkung~n 
~u,z~las.s~n. , ,Jetzt  a;ber ~ un,c~ ,d~s i,st ~d~s Wieh- 
,%igs~e -- nicht  mehr  ~n ,tier Weise, ,d~8 des Ver:aMten 
eines Teiileh:ens A ,d,ie Folge ~es zu &en ei,n wenig 
frfiheren Zeiten v~rha,~de~en Z,~s,tan~&es der iibrigen 
Teilehen B, C usw. ~%, eondern in.&em w i r  4ie ent- 
spreche~c~en Vorgi~rge a,l.s ~glei~hzeitig' erM~tren, u,nter- 
echei,den w'i~ iibe~h~aupt niebt  m e h r  zwisehen U~saehe 
u n~d Wirk.ung, sondern ~tel.len n, ur noch Bez.iehtmgen 
~wi~ehen den Z,u~t~dsi~r~derungen .der verseh.ie&enen 
Te~lehen test.'" Un,& .c~ami% Seh.e~nt i.hm ,,dl~s Kausa~- 
gesetz selbst, n i t  sei.ner vol'~ommen.en Bedin,g~eit  der 
kommen&en Ersehein,un~g~n <lurch ,die .ge~enwErtigen 
"tin4 verg,a~@enen, in seiner bisherigen Form ir~ Frage 
:7es tell t." 

Die Un;kla.rheit ,d, ea Ursaeh,s~e~riifs ha t  z~erst 
Mazh erkannt .  ~chon 1871 saf,~ er:  ,,Da~ K~us.M- 
gesetz i s t  ~!i~arMcbend c~arakter is ier t ,  wench man sag% 
es aetze el,he 2~b~:~ng~keit 4er Exsehei~umgen van- 
ei.n~nder voraus. Gewisse mfiBige ]Praf, en, ~. B. ~b 
die U r s a e h e  der WiTbtmg vor~us.gehe <~ger ~ei.ekzei$i~, 
sei, versehwin<len dami t  v.oa ,sel~s%~). iVlit dieser Ile- 
d~/ktion tier K u ~ l ,  i tg t  auf £ie i n  den Gleiet~ ~tmgen 
tier Phys ik  gesnz a,l~eia zu ra  &usdruek kdn~mende 

~) Schottlcy, Da,s Ita,v~s,Mpr(~btem der Quanten,theorie 
un~d der me&ernen Naturforsehu~@ ~berhxu, pt. ,,Die 
Naturwis~ensehaften" 9, t921, S. 492 ~tn4 506. - -  
Nernst, Znm Gfiltigkei~sbereieh der NaturgeSetze, 
ebend~a, 10, 1922, S. 489. 

e) Maeh~ D:ie Gesehiehte und  ,die Wuvzet &es Satzes 
yon der E r h a b u n g  tier Arheit ;  Vortr:ag geha.~te~ in 4er 
K. t~hmi~ehen C~eseH,sehaft der Wias~ensehaften am 
15. Nov. 1871. Zweiter, ~ver~.n,derter  Abclruck, 
Leipzi~ 1909, ~S. 35. 
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funktionelle, gegenseitige Abh~mgigkeit vo~ Empfln- 
~u~gskoin~zide.nzen ist  .die a.Ite a ~ t u t e  Zeit, ,,i~" der 
Meh die "Ereignisse  ahspielern, ausgesehMt~t. Im 
hgehsten MaSe aufkI~.rend is t  die o,n demaelben Orte 
geraaehte Be~nerkung Maehs, de8 ,die Zei~ i,n des  
Gioiehungen s t e ~  d~reh e~nea~ sich v.er~n,dernde~l 
~<i~kel ers,etzt werden k ~ n .  ~ie bra.ueh~ 4era 
PhyMker du ,der Tat a,l~s nieht a.nderos zu 
gelten als £~er S.tundenwi.nkel des Frfi'h~liags- 
pLm.kt.e~. Damit  ist  :sie .a.ls gl.Meh,bereehtig%es. Gli,ed 
,unter di, e fibrigen Besgimm~u,ngseI.emente - -  Lgngen, 
M.assen, Temperaturen,  Po5en~iMe 'usw. - - e i n g e r e i h t  
u,n,d ae~web% night  mehr  //ber i,hn,en. Im Prinzi.p .ist 
.d,emi% a~ch zeitliche , ,Fernwirk~ng" genaa  s~ z~tge- 
,lassea wie r~ml.i¢'he. In der ivier~gimensionMen 
,,aJbso%uten Welt"  Minkowski8 is% sie j.~c a.ueh sehon 
impl~zite entha.lten: .pri.nzil)iell ktnnVe nieh~t~ Izi.n&ern, 
iT.gendein dSttiek el:her ,,WeltHnie" ~uf ir,~er~gei.n 
ander,es dersetben oder einer anGeren Welt l lnie  M,nein- 
.d'eutig a~zu~bild.en ~n.d) .daani~ ei.n Frtt~er,es d~xreh ein 
Sp,~ter.e~s ebenso za ,,erM~ren" wie di.es,es S,p~ere 
dureh jenes Fr~i'here.. Schottky sag£ im Gr'unde n i t  
eeinea Wor%en nu t  class.el'be: ,,Wir d~rien, un~ wollen 
letzten E~des kei,ne .a~deren Gesebze a~fsteIl,en Ms 
sal~he, dSe die beetimvnt.e A.ussaxe enthMte~:  wean ieh 
&as and ~a~ fes~e~,et~t habe, ~ e r  wens ieI~ des oder 
des ttte, s,o pas,s!er,t gas un4  .des." Dieser S,at~z bromeht 
n'ur fol:gerieht~g und  v o l l s , ~ d i g  durehgedaeht zu 
wer,gen. 

An den,  was tier K a u s a l J ~  schli.el~Iieh z:ugrtmde 
Iiegt, an ,der ,ei:n&eutig,en Besti.mmtheit des Na,tur- 
~eseh.ehens, zweif.elt Sct~ottky nieht. HJ.er ~eht Nefns~ 
el, hen Scl~ritt welter. Un& aueh .auf seine Bedenkea 
verm,ag .die Erkennt;niatheerie betrie&igen, de AnCwert 
zu geben. 

Nernsts Aufm,erksamkeit is t  in  erster  L['nie Suf 
die statistMcbe Meeh~nik ,der Atome ,geriehtet, Da 
,deren Bahnen heute un:d viell:ei~h~ i n n e r  n,t~r i,n 
Mittel.lagen erfuB% wer&en k tnnen ,  m ~ e m  wir  ,,mit 
der  Mtgli.ch~eit reehmea, dab ffir des Problem d~r 
que~n~itat~ven Berechn, ung tier Einzelvorg~nge" - -  etwa 
d~er Babn elves ei,nzelm.en van ei, aem l~<~iumgr~par~t 
at~sgeschleuderten ]=leti~m~tom~ - -  , ,u~ser Denkver- 
rn~gen wersag%". 2~uf kein NL~urgese~z kS~nen wir 
uns vo l t s t~nd~  ver,Nsse~, n ieht  ei.n~mM innerhM'b noah 
so eng g~.teekter Gre~zen; kei~es ist mehr Ms ,,el.he 
im Mlgemeinea set~r gute  A n n g h e ~ n g " ,  u~nc~ m~I:ietier- 
weiae teJlt .d'a~ Pri-nzi~ ,der I~aus~Ht~t ~el~bst 4ieses 
Schiek~M ,d~er N,~JmrNeset,ze. 

Gege~Ji, ber. diiesen beun-r~k.i~gend:en, d ,a~ wissen- 
~ehafbHe&e Denken um so mehr i,n Fra,~e stel~enden 
A,u~ertmgen,, Ms sie v~n ei,~em u~n~,erer ersten Natur-  
forsoher kommer~, s%el~len wi~r zu~n~ehs% test, ,dab die 
Na~argesetze s ta t is t isehen Ch'avak~er n ieh t  evst n i t  
d'er kineti~ehe~ Gastheorie un.& ,der wuhrsche~nl, ieh- 
kei~theore~isehen Betraehtu.ng des ,zweiten I tauptsatzes 
tier Ther~n~dy,a, amik a,n~eno,m~aen ~a~ben, so~dera c~a8 
si,e Sin sei~ jehex ha t ten  u~d habea mu.Bfen.. Jedes 
Ges,e~z, sehon d~ms GMitei~sehe F~tI.ffesetz, ,ist Jn, cluktiv 
gewvnnen, aus einer mehr  o~er ~eni~er  grogea Z~h[ 
yon Beobaehtnngea ~bgeleite% d4e far  ~d~ie ~usammea- 
f ~ g e  Theorie al~l.e prin,z4pieI1 4iesellbe R~lJe 
s~i,ebn ~%e dJi,e Bmhn ,de~ ei'~zel~,ea Ato~ns o~er 
Elektrons:  im Mlgemei.nen voa gem i,a &as Cresetz 
e~n~ehenden I~4ffcelwer~e abweiehen. U~c[ ,di.ese l~{ittM: 
werte Mn.d kei,neswe~s etwa 4Je ,,wa&r.e~", j .a  n ieht  
ei'nmM die ,,w~h,rsebeinliehen". Der ztttreffenge t~ -  
gr iff  ffir die A~sgleiehsrechnu~g each .d~er Meth.ode der 


